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Checkliste für den Memminger Flughafen / 

Allgäu Airport 
 

 

Mit dieser einfachen und übersichtlichen Checkliste für den Memminger 

Flughafen sparen Sie Zeit, Nerven und Geld. Damit stehen Sie von Anfang an 

auf der Sonnenseite des Urlaubs und haben genügend Zeit sich um wichtigeres 

zu kümmern. Dazu haben wir neben dieser Checkliste auch mehrere hilfreiche 

Videos für Sie gemacht, die Sie in den nächsten Tagen automatisch per Email 

erhalten werden. Besuchen Sie auch unseren Videokanal hier: 

www.flughafenmemmingen.eu/videokanal  

 

 

Inhaltsübersicht:  

1. Suchen & buchen 

2. Anreise & parken 

3. Gepäck & check-In 

4. Heimreise 
 

 

1. Suchen & Buchen:  

 

Wie möchten Ihnen nicht nur tolle Angebote ab dem Memminger Flughafen 

anbieten, sondern auch Ihre Tagträume anregen und damit die Vorfreude für den 

nächsten Urlaub ermöglichen. 

Mit dieser Leichtigkeit konnten wir schon Scharen von Anhängern gewinnen. 

 

Nun – wie genau funktioniert eine einfache Flug- und Urlaubssuche ab dem 

Memminger Flughafen? Das Wichtigste ist, dass Sie unbedingt auf die 

angegebenen Flugtage achten sollten, sonst finden Sie gar nichts Passendes. Es 

werden nämlich nicht jeden Tag alle Flugziele von unserem kleinen Regional- 

flughafen in Memmingerberg angeflogen. Des weiteren sollten Sie darauf 

achten, dass bei der Flugbuchung direkt auf der Webseite der Billigflieger Sie 

http://www.flughafenmemmingen.eu/videokanal
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versteckte Kosten immer automatisch mit in der Buchung drin haben und damit 

auch als Unerfahrener meist immer auch etwas mehr zahlen. Bei dem 

Billigflieger Ryanair sind zudem Koffer auch immer kostenpflichtig.  Für 

Handgepäck gibt es spezielle Regeln. Genaueres zu den Gepäckregeln steht 

dazu im dritten Punkt. Wir buchen direkt über unseren Partner die Flüge sicher 

im System ein.  

 

Schauen Sie mal uns über die Schulter wenn wir einen Flug zusammen buchen:  

http://www.flughafenmemmingen.eu/flugbuchungvideo 

 

 
 

 

Warum haben Pauschalreisen viele Vorteile? 

 

Wenn immer möglich buchen wir aber lieber Pauschalreisen mit einem 

Veranstalter. In den Reisepreis ist immer auch ein Koffer pro Person mit drin. 

Meist auch der Transfer zum/vom Hotel zum Zielflughafen mit inklusive. Mit 

einer Reiseversicherung decken Sie zudem auch alle Kosten zusammen ab und 

müssen nicht viele Leistungen einzeln absichern. Eine bessere rechtliche 

Absicherung durch Insolvenzschutz (Sicherungsschein), Pauschalreiserecht ist 

damit ebenfalls gewährleistet. Besteht eine Reisewarnung werden meist 

kostenlose Umbuchen angeboten. Dies geht bei gebuchten Einzelleistungen sehr 

schwer. Zudem können Sie bei Auswahl einer Leistung, z.B. Flug, Transfer oder 

Hotel sich bequem an den Reiseveranstalter wenden und auch einen Teil des 

Reisepreises zurück fordern, falls die zugesagte Leistung nicht passt.  

http://www.abflug-fmm.de/flugschnaeppchen
http://www.flughafenmemmingen.eu/flugbuchungvideo
http://www.flughafenmemmingen.eu/flugbuchungvideo
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Beispiel: Probieren Sie mal innerhalb einer Stunde telefonisch beim 

Billigflieger in Irland durchzukommen um eine Änderung oder eine Frage in 

Deutsch zu klären. Hier hatten wir schon viele verzweifelte Kunden am Telefon.    

 

Die Vorteile einer Pauschalreise liegen zudem klar auf der Hand: Der Urlauber 

bucht die Reise mit dem von ihm gewünschten Leistungen und muss sich um 

nichts weiter kümmern. Ein weiterer Vorteil ist der Preis, der in der Regel 

deutlich unter dem für gebuchte Einzelleistungen liegt. Der Aufwand ist durch 

unsere einfache Suchmaschine ebenfalls wesentlich geringer. Auch 

Hotelbewertungen lassen sich bei der Reiseauswahl mit eingrenzen und somit 

kommen gar nicht so viele mögliche Angebote in Betracht. Dies erleichtert 

wesentlich die Suche & Buchung einer Urlaubsriese. Eine einzige Buchung ist 

ausreichend, während bei der Individualreise verschiedene Buchungen 

vorgenommen werden müssen. Gerade wenn man mit der Familie unterwegs ist, 

ist der Preisvorteil deutlich zu spüren. Das hängt damit zusammen, dass ein 

bestimmtes Kontingent in Anspruch genommen wird, dass dann den günstigeren 

Preis zur Folge hat. Die Veranstalter kaufen Großmengen ein und haben damit 

auch mehr Spielraum. Zudem gibt es, je nach Veranstalter, hohe 

Kinderermäßigungen. Ein Vergleich aller Veranstalter lohnt sich hier meist. 

Denn der Endpreis entscheidet ja schlussendlich über die Reiseausgaben. Oft 

sind die guten Zimmer den Premiumveranstaltern wie z.B. TUI vorreserviert 

und Sie erhalten diese bei Einzelbuchungen kaum. Und geht mal etwas schief, 

muss sich der Urlauber nicht selbst darum kümmern und kann sein Anliegen an 

die Reiseleitung vor Ort oder den Reiseveranstaltern weitergeben. Bei einer 

Pauschalreise kann man den Urlaub von A bis Z genießen, ohne sich über 

irgendetwas Gedanken machen zu müssen. Es müssen kaum organisatorische 

Erledigungen getätigt werden. Transportmittel, Hotel, Dauer, 

Verpflegungsoptionen und viele weitere Details sind bereits festgelegt. Das 

erleichtert die Vorbereitungen. Auch Singles sind mit einer Pauschalreise gut 

beraten, weil sie schnell Kontakt zu anderen Reisenden bekommen. 

 

Frühzeitig zugreifen und sparen: 

Um für die kommende Saison viele Touristen für sich zu gewinnen, locken 

Reiseveranstalter mit attraktiven Pauschalangeboten. Wer frühzeitig bucht, kann 

von günstigen Preisen profitieren. Denn die Anbieter versuchen ihre Reisen so 

früh als möglich zu verkaufen und präsentieren bereits im Vorjahr einen 

Großteil der vielen Angebote. Reisende haben beim frühzeitigen Buchen nicht 

nur den Vorteil Geld zu sparen, sondern können die Vorfreude auf ihren Urlaub 

entspannt genießen. 

 

http://www.flughafenmemmingen.eu/onlineweg
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Und wie machen wir das? Grundsätzlich wählen wir nur Hotels mit mindestens 

80 % Weiterempfehlungsrate in unseren Angebote mit auf. Neben dem Abflug 

Memmingen werden zudem die Flughäfen Stuttgart, München und 

Friedrichshafen auch als Alternativangebot angezeigt. Hier können Sie bequem 

die Flugzeiten und Reisepreise vergleichen. Sie wählen einfach das BESTE 

Gesamtpaket!  
 

Zudem haben wir die Möglichkeit Ihnen ausgewählte Reiseangebote einfach per 

Link zu senden.  Senden Sie uns einfach eine Email mit Ihren Reisewünschen. 

Wir haben auch schon eine große Vorauswahl der Flugziele ab Memmingen für 

Sie getroffen. Schauen Sie mal hier (anklicken):  

 

www.abflug-fmm.de/angebote/ 

 

Ausgesuchte Reiseangebote Flug + Hotel mit mind. 80 % 

Weiterempfehlungsrate : 

London | Dublin | Teneriffa | Sizilien | Sardinien|  

Algarve (Faro) | Porto |Alicante|  Sevilla  

| Andalucien | Malaga | Kroatien | 

 Mallorca | Türkei| Chalkidiki| Goldstrand |Ägypten| 

 

Hier geben wir Ihnen mal einen Einblick wie wir Pauschalreisen suchen:  

 

http://www.abflug-fmm.de/angebote/
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-london
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-dublin
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-teneriffa
http://www.flughafenmemmingen.eu/urlaubstipp-sizilien
http://www.flughafenmemmingen.eu/urlaubstipp-sardinien
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-algarve
http://www.flughafenmemmingen.eu/urlaubstipp-porto
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-alicante
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-sevilla
http://www.abflug-fmm.de/urlaubsangebote-andalucien
http://www.flughafenmemmingen.eu/urlaubstipp-malaga
http://www.abflug-fmm.de/reiseangebote-kroatien
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-mallorca
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-tuerkei
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-chalkidiki
http://www.flughafenmemmingen.eu/reiseangebote-goldstrand
http://www.abflug-fmm.de/reiseangebote-aegypten
http://www.flughafenmemmingen.eu/pauschalreisenvideo
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2. Anreise & Parken 

 

Anfahrt Memminger Flughafen: Per Auto, per Bahn, per Taxi und auch per 

Shuttlebus. Es gibt verschiedenste Wege um zum Allgäu Airport zu gelangen. 

Auto: Nachfolgend nun eine genauere Wegbeschreibung wie man zum 

Flughafen Memmingen Allgäu Airport gelangen kann.  
 

A7 aus Norden: Folgen Sie der A7 von Ulm in Richtung Füssen. An dem 

Autobahnkreuz Memmingen A 7 / A 96 fahren Sie Richtung München weiter. 

Wenn Sie von Süden (Kempten) her kommen, dann fahren Sie am 

Autobahnkreuz nach Osten in Richtung München A96  weiter. Direkt am 

Autobahnkreuz befindet sich die Ausfahrt Memmingen-Nord. Etwa 2 Kilometer 

weiter kommen Sie über die Brücke des Stadtparkes „Neue Welt“ und gleich 

anschließend die Ausfahrt „Memmingen-Ost / Allgäu Airport“.  

 

Einfach auf der Autobahn A96 in Richtung Memmingen die Ausfahrt 

„Memmingen Ost“ nehmen, der Flughafen ist etwa 2 Kilometer entfernt. 

Folgen Sie der direkten Beschilderung an der Straße, vorbei am 

Pendlerparkplatz und dann weiter neben der Autobahn der neuen 

Umgehungsstraße von Memmingerberg. Am Kreisverkehr ist der Airport 

deutlich ausgeschildert. 

 

Unser Anfahrtsvideo ist zwar nicht mehr ganz aktuell, da die neue  

Umgehungsstraße Memmingerberg noch fehlt. Dennoch erklärt es vieles bis 

unser neues Video erscheint. www.flughafenmemmingen.eu/anfahrtsvideo 

 

 

http://www.flughafenmemmingen.eu/anfahrtsvideo
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Parken: Auch hier können Sie Kosten sparen. Die günstigste Möglichkeit ist 

natürlich sich von Verwandten oder Bekannten direkt vor das Terminal zu 

fahren. Ihre Freunde haben hier 10 Minuten gratis Aufenthalt. Dies sollte zum 

Ausladen reichen. Außerhalb der Parkplätze ist Parkverbot und die Polizei freut 

sich hier auch über Steuergeldeinnahmen. Beachten Sie bitte auch die 

Parkplatzordnung http://www.flughafenmemmingen.eu/parkplatzordnung 

 

Es gibt keinen direkten Sicherheitsdienst am Allgäu Airport. Die 

Flughafenpolizei durchstreift das Gebiet und achtet dabei auch sehr auf 

Fahrzeugmängel und auch auf TÜV / AU … 

 

Es gibt unterschiedliche Parkbereiche direkt am Allgäu Airport. Für 

Urlaubsbucher ist der Bereich P4 Budget für 37 Euro bis zu 8 Tagen am 

Preiswertesten. Hier haben Sie aber einen langen Laufweg von ca. 10 Minuten. 

Eine Übersicht der Parkplätze mit Parkplatzvergleich und Reservierung  

finden Sie hier bei uns: www.flughafenmemmingen.eu/parkplatzvergleich 

 

In den letzten Jahren haben sich viele private Parkplatzvermittler rund um 

den Airport in Memmingen angesiedelt. Hier gibt es sehr unterschiedliche 

Erfahrungen. Sie sollten auf jeden Fall darauf achten, dass Sie direkt vor das 

Terminal mit dem Shuttelbus gefahren werden und Ihr Pkw auf einem sicheren 

Grundstück steht. Sehr viele gute Kundenbewertungen hat der Storz Parkservice 

aus Memmingen. Mit dem großen klimatisierten T5-Bus fahren Sie zudem in 

wenigen Minuten bequem direkt vor das Terminal und werden dort auch 

wieder abgeholt. Aufgrund der vielen zufriedenen Stammgäste sollen Sie 

rechtzeitig reservieren. http://www.flughafenmemmingen.eu/storz 
 

3. Gepäck & Check-In 

 

Aufgrund der teilweise verwirrenden Regeln und der Unwissenheit haben schon 

viele Passagiere etliche Euros am Airport extra zahlen dürfen. Achten Sie 

deshalb auf die Gepäckregeln. Oft ändern sich diese auch. Wir geben hier keine 

Garantie! Lesen Sie dazu auch die aktuellsten Regeln der Airlines und der 

Reiseveranstalter. Sollten Sie bei uns eine Pauschalreise mit dem Billigflieger 

Ryanair gebucht haben, dann erhalten Sie immer vom Reiseveranstalter 

verbindliche Hinweise per Email. Auch hier müssen Sie zwingend einen Online 

Check-In durchführen, sonst kommen Extrakosten über 50 Euro auf Sie zu.   

Billigflieger Ryanair am Memminger Flughafen:  

Hier ist es wichtig, dass Sie sich daran halten. Am Allgäu Airport vor Ort 

kommt es zu Kontrollen und dann kann es unter Umständen sehr teuer werden. 

http://www.flughafenmemmingen.eu/parkplatzordnung
http://www.flughafenmemmingen.eu/parkplatzvergleich
http://www.flughafenmemmingen.eu/storz
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Also – achten Sie auf die Regelungen speziell bei Ryanair und Wizz Air um ihre 

Urlaubskasse zu schonen. 

Ryanair:  

Alle Kunden (ausgeschlossen Kleinkinder, die auf dem Schoß von einem der 

Eltern reisen) sind berechtigt, kostenlos ein kleines Handgepäckstück (40 x 20 

x 25 cm) mit an Bord zu nehmen, welches unter den Sitz vor ihnen passt wie 

beispielsweise Handtaschen, Laptoptaschen oder kleine Rucksäcke.  

Passagiere, die “Priority & 2 Handgepäcksstück” oder Plus/Flexi/Family-Tickets 

oder eine Umsteigeverbindung gebucht haben, können ein zusätzliches 10kg-

Handgepäcksstück, welches nicht schwerer als 10 kg und nicht größer als 55cm 

x 40cm x 20cm ist, mit an Bord bringen. Wenn Sie ein größeres 20-kg-

Gepäckstück hinzufügen möchten, können Sie dies bei der Buchung hinzufügen 

(bis zu 35 € pro Strecke) oder später noch kurz vor dem Online-Check-In 

hinzufügen. 

Weitere Infos dazu:  

https://www.flughafenmemmingen.eu/video-ry-gepaeck 

https://www.ryanair.com/de/de/nutzliche-infos/service-center/haufige-fragen/-Gepack 

 

Zu große Gepäckstücke werden am Flugsteig abgelehnt oder sie werden, sofern 

verfügbar, gegen eine Gebühr von 55 € im Frachtraum befördert (bei 

Inlandsflügen zzgl. der geltenden MwSt.). Stellen Sie bitte sicher, dass Sie am 

Flugsteig alle Wertgegenstände aus Ihrem Handgepäck nehmen, falls es im 

Frachtraum transportiert werden muss. Wenn Sie unsicher sind, prüfen Sie dies 

am Gepäckabgabeschalter, bevor Sie durch die Sicherheitskontrolle gehen 

Wenn Sie sich wegen Ihres Handgepäcks unsicher sind, erkundigen Sie sich 

noch vor der Sicherheitskontrolle bei der Gepäckannahmestelle. 

Weitere Infos bei Ryanair:  

https://www.ryanair.com/de/de/reise-planen/mit-uns-fliegen/handgepack-richtlinie 

http://www.flughafenmemmingen.eu/video-ry-gepaeck 

Ryanair befördert keine Minderjährigen unter 16 Jahren ohne Begleitung. 

Minderjährige unter 16 Jahren müssen immer von einem Passagier über 16 

Jahren begleitet werden. Begleit- und andere Sonderdienste stehen NICHT zur 

Verfügung. Immer notwendig: Sehr wichtig ist der Online-Check-in für den 

Abflug am Memminger Flughafen. Diesen müssen Sie zwingend vorher 

machen, sonst wird es teuer. Ein Check-In ist problemlos daheim am PC 

möglich. Sie brachen dazu Ihre Buchungsnummer von Ryanair und einen 

https://www.flughafenmemmingen.eu/video-ry-gepaeck
https://www.ryanair.com/de/de/nutzliche-infos/service-center/haufige-fragen/-Gepack
https://www.ryanair.com/de/de/reise-planen/mit-uns-fliegen/handgepack-richtlinie
http://www.flughafenmemmingen.eu/video-ry-gepaeck
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Personalausweis von jedem Mitreisenden. Dann klicken Sie weiter und 

hangeln sich durch die Felder durch. 60 Tage vor Abflug am Allgäu Airport 

können Sie diesen Online Check-In mit einer weiteren kostenpflichtigen 

Sitzplatzreservierung (ab 6 € pro Person & Flugstrecke) dazubuchen. Ansonsten 

ist ein kostenloser Online-Check-In bei Ryanair in Memmingen ab 48 

Stunden (bis 2 Stunden) vor Abflug möglich. Hier wird Ihnen ein Sitzplatz aus 

dem System zugewiesen. Mit einer kostenpflichtigen Sitzplatzreservierung ist 

ein Online-Check-In ab 60 Tagen vor Abflug möglich. Damit möchte der 

Billigflieger das kostenpflichtige Zusatzangebot attraktiver mache und damit 

natürlich auch den Ticketpreis erhöhen. Mehr zu diesem Thema finden Sie auch 

in unserem Blog hier:  

www.flughafenmemmingen.eu/online-check-in-ryanair-sitzplatzreservierung 

Wenn Sie eine Pauschalreise gebucht haben, z.B. nach Mallorca oder Teneriffa, 

dann sind meist der Grundtarif mit einem zusätzlichen großen Handgepäck vom 

Reiseveranstalter gebucht worden. Sie erhalten dann alle Infos per Mail direkt 

vom Reiseveranstalter. Auch hier müssen Sie dringend ein Online-Check-In 

durchführen. Dabei können müssen Sie die Email zum Einloggen aus den 

Buchungsunterlagen entnehmen. Beim Check-in am PC sehen Sie dann schon, 

was alles mit dabei ist. Notfalls können Sie noch extra Serviceleistungen selbst 

hinzubuchen. Wir empfehlen hier ein Check-In für den Rückflug zu machen. 

Dies ist meistens nur mit einer weiteren kostenpflichtigen Sitzplatzreservierung 

für den Rückflug möglich. Das erspart Ihnen aber die Suche nach einem PC mit 

Internet und Drucker im Urlaub.  

 

Wizz Air: Der Check-in beginnt 2 Stunden und endet 40 Minuten vor dem 

Abflug gemäß Flugplan am Abflugort. Wenn Sie (a) die Check-in-Prozeduren 

bei Ablauf des Check-ins nicht abgeschlossen haben oder (b) am Check-in-

Schalter oder dem Flugsteig nicht rechtzeitig erscheinen, storniert Wizz Air Ihre 

Reservierung und verweigert Ihnen das Boarding. Der Flugpreis, abzüglich 

Servicegebühr, wird zurück erstattet.  

Online-Check-in bei Wizz Air steht im Zeitraum von 30 Tagen bis zu drei 

Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit zur Verfügung, wenn Sie einen 

Sitzplatz vorab reserviert haben. Wenn Sie keinen Sitzplatz reserviert haben, 

dann ist ein kostenloser Check-In erst ab 48 Stunden vorher möglich (wie bei 

Ryanair). Wenn Sie den Online-Check-in auswählen, müssen Sie Ihre 

Bordkarte selber ausdrucken und zusammen mit Ihren Reisedokumenten 

(Reisepass oder nationalem Personalausweis) am Flugsteig vorlegen. Wenn Ihre 

Reisedokumente nicht in der EU ausgestellt wurden, müssen Sie Ihre Unterlagen 

am Check-in-Schalter überprüfen und Ihre Bordkarte abstempeln lassen, bevor 

Sie zum Flugsteig in Memmingen gehen. Wenn Sie mit Aufgabegepäck reisen, 

müssen Sie sich spätestens 40 Minuten vor Ihrer geplanten Abflugzeit am 

http://www.flughafenmemmingen.eu/online-check-in-ryanair-sitzplatzreservierung
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Gepäckaufgabeschalter einfinden. Wenn Sie keine ausgedruckte Bordkarte 

vorlegen können, müssen Sie die am Flughafen geltende Check-in-Gebühr 

zwischen 15 € und 60 € entrichten, um Ihre Bordkarte am Check-in-Schalter 

ausdrucken zu lassen.  

Weitere Check-In Anleitungen von Wizz Air finden Sie hier.  

Hier finden Sie Eigenheiten von den Handgepäckregeln beim Billigflieger Wizz 

Air, welcher vor allem die Ostregion ab dem Memminger Flughafen bedient. 

1. Kleines Handgepäckstück Wizz Air: 

Wenn Ihr Handgepäckstück den Maßen 40 x 30 x 20 cm  (maximal 10 kg) oder 

weniger entspricht, kann es kostenfrei mit an Bord genommen werden. Es muss 

unter den Flugsitz vor Ihnen passen. Mit WIZZ Priority darf zusätzlich noch 

ein kleines Handgepäck / Rollkoffer mit 55 x 40 x 20 kg mit genommen werden.  

2. Großes Handgepäckstück Wizz Air: 

Mehr Infos dazu hier:  

http://www.flughafenmemmingen.eu/wizzair-gepaeck 

 

Für beide Billigflieger Ryanair und WizzAir gilt: Nutzen Sie den Vorteil der 

eigenen APP. Hier können Sie den Online-Check-in machen, Flugverspätungen 

sehen und sonstige Dinge verwalten. Die App für Ihre Smartphone finden Sie 

auf den jeweiligen Webseiten der Airlines.  

 

4. Heimreise 

 
Nach einem schönen Urlaub ab dem kleinen Regionalflughafen Memmingen 

freut man sich auch wieder auf die Ankunft. Aufgrund der kurzen Wege stehen 

sie innerhalb weniger Minuten wieder im Terminal und warten auf ihr 

Gepäckstück. Sollten Sie direkt am Airport geparkt haben, dann können Sie dort 

auch das Parkticket gleich bezahlen. Sie haben ab Bezahlung dann max 30 

Minuten Zeit aus dem Parkplatz auszufahren. Sollte die Zeit nicht ausreichen, 

dann klingeln Sie einfach bei der Ausfahrt an der Schranke und erklären 

freundlich ihr Problem, welches sich damit dann erledigt haben sollte ;-)  

 

Wenn Sie bei einem separatem Parkservice gebucht haben, dann sollte dieser 

selbst die Ankunft Ihres Flugzeuges im Auge haben und Sie müssen sich um gar 

nichts Weiteres kümmern. Fragen Sie vor der Buchung nach dem Ablauf der 

Abholung am Airport!  

 

https://wizzair.com/en-GB/useful_information/service_fees
https://wizzair.com/de-DE/useful_information/guide_online_checkin
http://www.flughafenmemmingen.eu/wizzair-gepaeck
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Sollten Sie Freund oder Bekannte am Airport abholen, ist darauf zu achten, dass 

in der Kurzparkzeitzone P1 nur 10 Minuten gratis parken dürfen. Ansonsten 

kostet jede angefangene Stunde parken 2 Euro. Zudem können die Abholer 

vorab im Internet schauen ob der Flieger rechtzeitig kommt. Entweder auf 

unserer Seite www.flughafenmemmingen.eu/flugbuchung/flugstatus/ 

oder direkt beim Allgäu Airport. 

 

Wenn Sie grundsätzlich mit der Reise ab dem Memminger Flughafen zufrieden 

waren, dann schicken Sie uns doch eine kurze Kundenmeinung per Email oder 

hinterlassen Sie Ihre Urlaubsnachricht auf unserer Facebook-Seite  

www.facebook.com/AbflugMemmingen/ 
 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Flugreise ab Memmingen.  

 

     
         Thomas    Hölz 

 

Reiseservice Abflug Memmingen | regional & fair 

Inh. Thomas Hölz | Bergmüllerweg 16 | 87700 Memmingen 

info@flughafenmemmingen.eu  

StNr: 138/229/70545 FA Memmingen  

USt-IdNr: DE222149590                                              Stand: 19.01.2019 © Abflug-FMM.de 

 

 

Der Inhalt dieser Checkliste ist sorgfältig recherchiert worden. Trotzdem können wir keine 

Gewährleistung dafür übernehmen. Änderungswünsche können gerne an uns per Email an 

info@abflug-fmm.de gesendet werden. 

http://www.flughafenmemmingen.eu/flugbuchung/flugstatus/
http://www.allgaeu-airport.de/
http://www.abflug-fmm.de/sonstiges/testimonials/
http://www.facebook.com/AbflugMemmingen/

